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Spotlight On: Valsteam Adca

Das globale Familienunternehmen
Valsteam Adca Engineering SA ist seit mehr als 35 Jahren auf dem Markt der Dampfausrüstung tätig. Valsteam ADCA begann als Industrieanla-
ge für Rohrleitungs- und Dampfkesselunternehmen. Die Firma Valsteam ADCA, die bereits damals Druckbehälter und Hilfsausrüstung im eigenen 
Haus baute, ist zu einem Dampfmaschinen- und Ventilhersteller herangewachsen, der das seit den ersten Jahren erworbene Wissen noch heute 
nutzt. Armaturen Welt sprach mit der zweiten Valsteam-Generation, den Kindern von Fernando Rodrigues Soares, der das Unternehmen im Jahr 
1983 gründete.

Fernando Soares sen. hat fast 
40 Jahre Erfahrung in diesem 
Bereich und ist der Gründer 
und derzeitige CEO. Er leitet 
das Unternehmen zusammen 
mit seiner Frau Adozinda 
Cachulo, nach welcher die 
Marke ADCA benannt wurde. 
Fernando Soares sen. bildet 
noch heute das starke Funda-
ment dieses Familienprojekts 
und ist eine große Unterstüt-
zung für jeden. Die Jahre ver-
gingen bis Tochter Mónica 
Soares im Jahr 2006 als Erste 
der zweiten Generation dem 
Team beitrat. Die älteste der 
drei Geschwister begann als 
kaufmännische Technikerin, 
Qualitätsmanagerin und ar-
beitete später als Produkti-
onsleiterin. Ihr Bruder Fernan-
do Soares Jr. begann im Jahr 
2010 als kaufmännischer 
Techniker und nach einer kur-
zen Abwesenheit trat er 2014 
als Produktionsleiter wieder in 
das Unternehmen ein. Das 
jüngste Familienmitglied, 
João Soares, ist nun seit fast 
zwei Jahren im Unternehmen 
und ist für den Bereich der 
Steuerung und Instrumentie-
rung zuständig.
Von Beginn an hatte das por-
tugiesische Familienunter-
nehmen eine große Leiden-
schaft für die Entwicklung von 
Geräten und die Lösung von 
Problemen. Heute verfügt 
Valsteam ADCA über zwei Pro-
duktionsstätten mit einer Ge-
samtproduktionsfläche von 
22.000 Quadratmetern in ei-
nem kleinen Dorf an der Küs-
te von Portugal. Das Team be-
steht heute aus 70 Personen, 
die diese portugiesische Ka-
ravelle zusammen mit dem 
gleichen Ehrgeiz zu fünf Konti-
nenten und mehr als 80 Län-

dern fahren, der schon ihre 
Vorfahren angetrieben hat: 
mehr zu erreichen.
Das Unternehmen begann 
klein, das erste hergestellte 
Produkt war der thermodyna-
mische Kondensatableiter, 
gefolgt von Schwimmer- und 
thermostatischen Kondensa-
tableitern, druckbetriebenen 
Pumpen, Feuchtigkeitsab-
scheidern und Wärmetau-
schern. Bis heute hat das Un-
ternehmen eine breite Palette 
von Produkten und Lösungen 
für Dampf und andere Indus-
triegase in der Prozessindus-
trie konsolidiert. „Heute kön-
nen wir uns mit mehr als 
6.000 verschiedenen Produk-
ten und mehr als 15.000 Pro-
duktteilen für alle Industrie-
zweige stolz als „One-Stop-
Shop“ bezeichnen“, erklärt 
Mónica Soares.
Mit einem Angebot, dass von 
Standard- und Nicht-Stan-
dard-Serien bis hin zu maßge-
schneiderten Produkten 
reicht, ist Valsteam Adca heu-
te eines Unternehmen mit der 
größten Produktpalette in Eu-
ropa. Die Produktpalette lässt 
sich in sechs Bereiche unter-
teilen: Kondensatableiter, 
Druckminderer, Regelventile, 
Rohrleitungszubehör, Sonder-
baugeräte und Adca pure, die 
Hygiene-/ Sanitärlinie.

Kondensatableiter
Valsteam Adca bietet eine 
vollständige Palette von Kon-
densatableitern von DN15 bis 
DN150, die für einen Druck 
von bis zu 140 bar und Durch-
flussraten von weit über 100 
000 kg / h ausgelegt sind. 
Das Sortiment wurde in den 
letzten zwei Jahren um die 
neuen UniAdca Universal-

Kondensatableiter und -Ver-
binder erweitert, die ein kom-
paktes System für diejenigen 
bieten, die eine Lösung für ein 
wirtschaftlicheres und verein-
fachtes Wartungsprogramm 
benötigen.

Druckminderer
Die Palette der Druckreduzier-
ventile deckt alle Anwendun-
gen in der Fluidverteilung ab, 
von direkt- zu vorgesteuertem 
Druckregler, Kolben- und 
Membransensor, erhältlich in 
verschiedenen Materialien 
und für Druckstufen bis 
PN320.

Regelventile
Die Einstiegs-Adcatrol-Reihe 
umfasst einfache Zwei- und 
Dreiwege-Kugelventile, pneu-
matisch oder elektrisch betä-
tigt. Diese Ventile sind mit al-
len Arten von Zubehör und 
Optionen wie Stellungsregler, 
Endschalter, Magnetventile, 
Stellungsgeber und anderem 
ausgestattet. Für anspruchs-
vollere und nicht standardi-

sierte Anwendungen bietet 
Valsteam maßgeschneiderte 
Lösungen wie Schalldämpfer, 
Lochstopfen und spezielle Le-
gierungen für raue Umgebun-
gen. Diese Produktreihe um-
fasst auch Wafer-Mikroventile 
mit geringem Durchfluss und 
Mikroströmung, Abschlamm-
ventile für Kessel, Total Dissol-
ved Solids (TDS), Überström-
ventile und andere. Vor kur-
zem hat Valsteam auch neue 
Instrumente wie Prozessreg-
ler, Temperaturfühler, Druck-
transmitter und mehr einge-
führt, die den Regelkreis ver-
vollständigen.

Pipeline-Zubehör
Vervollständigt wird das Sorti-
ment durch Schaugläser, 
Rückschlagventile, Falten-
balg-Absperrventile, Kugel-
hähne, Luftabscheider, Vaku-
umbrecher, Schmutzfänger 
und andere Hilfsmittel für den 
täglichen Gebrauch.

Spezielle Konstruktion
Zu den Sonderkonstruktio-
nen gehören die Feuchtig-
keitsabscheider in den ver-
schiedensten Materialien und 

für verschiedene Druckklas-
sen, Rohrbündelwärmetau-
scher, Flash-Behälter, Entlüf-
ter, druckgesteuerte Pumpen 
bis DN100, Blowdown-Behäl-
ter und „plug and play“ - Ver-
packungslösungen.
„Diese Pakete werden meis-
tens zusammen mit dem Kun-
den entworfen und bieten 
eine einfache Möglichkeit, die 
Bedürfnisse der Endkunden 
in einer einzigen Einheit zu 
‚standardisieren‘“, erklärt 
João Soares. Von Heizpake-
ten, Entspannungsdampf-
Rückgewinnungsanlagen, 
Kondensatpumpensystemen 
bis hin zu einem großen Port-
folio anderer kundenspezifi-
scher Lösungen.
Valsteam Adca verfügt in sei-
nem eigenen Bereich über die 
notwendige Ausrüstung für 
diese Baugruppen und das 
Systemwissen, das seit den 
frühen Phasen des Unterneh-
mens erworben wurde. All 
dies in Verbindung mit der Fä-
higkeit des Unternehmens, 
Produkte im Rahmen der 
Druckgeräterichtlinie (Modul 
H und H1) zu entwickeln, er-
möglicht eine schnelle Annä-
herung an die Bedürfnisse 
spezieller Kunden, wenn es 
um eine größere Bandbreite 
von Druck- und Temperatur-
anwendungen geht.

Adcapure wächst weiter
Das erste Produkt, das für 
die Reinraumtechnik entwi-
ckelt wurde, wurde 2005 mit 
der Absicht ins Leben gerufen, 
in eine neue Welt von Mög-
lichkeiten auf dem anspruchs-
vollen Gebiet der Pharma-, 
Nahrungsmittel-, chemi-
schen und kosmetischen 
Industrie einzutreten.

Druckminderungsventil RP45

Adcatherm „PWHU“ Wassererwärmereinheiten (Packaged Water Heating Units)

Regelventil PV25I
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Das Familienunternehmen Valsteam:
CEO - Fernando Soares

Finanzmanager - Adozinda Cachulo („Adca”)

Projektdirektor / Schweißberater / Qualitätsmanager - Mónica 

Soares (Maschinenbauingenieurin und EWF Schweißingenieurin)

Produktionsleiter - Fernando Soares Jr. (Maschinenbauingenieur)

Manager für Steuerung und Instrumentierung - João Soares 

(Elektro- und Computeringenieur)

Daten und Fakten

Name des 
Konzerns:  Valsteam ADCA Eng. SA

Büro: Zona Ind.da Guia | Pav.14 - Brejo

 3105-467 Guia PBL | PORTUGAL

Telefon: +351 236 959 060

Fax: +351 236 952 950

E-Mail: adca@valsteam.pt

Online:  http://www.valsteam.com

Die Jahre sind vergangen, 
und in diesen Jahren hat 
Valsteam in neue Technologi-
en, hochpräzise Maschinen 
und hochgerüstete Reinräu-
me investiert, und alles, was 
notwendig ist, um die Produk-
tion dieser Geräte mit dem 
von diesen Industrien gefor-
derten Niveau zu dominieren 
und zu kontrollieren.

Neues Sanitär-Schauglas SWS

Reinraumvergrößerung für Adcapure-Linie

Neues hygienisches Druckminderventil P-130L

P-173 Hygiene-Druckreduzierventil

Bau des neuen Prüfstands

Das Sortiment umfasst nun 
mehr als 28 Produkte aus 
Kondensatableitern, Über-
druckregulatoren, Kugelven-
tilen, Druckminderventilen, 
Druckhalteventilen, Feuch-
tigkeitsabscheidern, asepti-
schen und hygienischen Re-
gelventilen, Probenkühlern, 
Vakuumbrechern und vielem 
mehr. Alle diese Produkte 
sind nach den genauen Sau-
berkeitsstandards und nicht 
als Anpassungen der indus-
triellen Linie entworfen.
Aber das Unternehmen 
wird hier nicht aufhören. 

Valsteam‘s Ziel ist es, eine 
komplette Lösung für diese 
Industriezweige anzubieten, 
wie sie es bereits im indus-
triellen Bereich machen, so 
dass in diesem Jahr weitere 
neue Produkte kommen 
werden: Rückschlagventile, 
Schaugläser und mehr.

Neues hygienisches Druck-
minderventil P-130L (Low 
Flow)
Dieses Ventil wurde speziell 
für Reinstgassysteme wie 
Reinluft, Stickstoff, Kohlendi-
oxid, Sauerstoff und Argon 
entwickelt, die in den Berei-
chen Pharmazie, Kosmetik, 
Feinchemie sowie Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie 
zum Einsatz kommen. Low-
Flow-Anwendungen finden 
mit dem neuen P-130L jetzt 
die richtige Lösung und brin-
gen das Unternehmen auf 
den besten Weg, die Ventilfa-
milie der AdcaPure-Regler für 
hochreine Gase zu vervoll-
ständigen. Das Ventil wird in 
Größen von DN08 bis DN20 
und mit den gleichen Optio-
nen wie sein größerer Bruder - 
P-130 - erhältlich sein, wie 
eine Selbstentlastungsfunkti-
on, Messanschlüsse und ver-
schiedene Dichtungsmateria-
lien, die Kompatibilität mit ver-
schiedenen Arten von Flüssig-
keiten gewährleisten.

P-173 Hygiene-Druckredu-
zierventil
Das Druckminderventil P-173 
wurde für diejenigen entwi-

ckelt, die ein selbstentleeren-
des Inline-Anschlussventil be-
nötigen, das für die Verwen-
dung mit reinem Dampf ge-
eignet ist.

Die Vorteile „klein“ zu sein
„Wir sind jetzt ein globales 
Unternehmen, aber wir ha-
ben das Beste von einem 
Unternehmen in Familien-
besitz bewahrt: Die Agilität 
bei der Entwicklung neuer 
Produkte, die Flexibilität in 
der Produktion und die 
Nähe zu unseren Mitarbei-
tern und Kunden“, sagt 
João Soares. Das Streben 
der Kunden nach verschie-
denen Spezialprodukten 
trifft bei Valsteam Adca auf 
die Bereitschaft und Ent-
schlossenheit, neue Her-
ausforderungen anzuneh-
men, nach fortgeschritte-
nen Produktionsweisen zu 
suchen und enorm viel in 
„In-House“ -Technologie zu 
investieren. „Wir investieren 
viel in hochmoderne Ma-
schinen, unterstützt durch 
fortschrittliche Engineering-
Software, die es den hoch-
spezialisierten Teams er-
möglicht, die Produktivität 
und die Qualität der Produk-
te kontinuierlich zu steigern 
und gleichzeitig die Liefer-
zeit zu verkürzen“, erklärt 
João Soares weiter. Mit sol-
chen Investitionen kann das 
Unternehmen alle Aspekte 
des Produktionszyklus‘ vom 
Entwurf bis zur Herstellung 
und Prüfung der Produkte 

kontrollieren, wodurch sie 
für maßgeschneiderte Lö-
sungen immer flexibler wer-
den. Die Auswahl ist groß 
und in einigen Fällen kann 
Valsteam für die gleiche Si-
tuation gleich mehrere Lö-
sungen anbieten. „Im Hin-
blick auf Qualität und Zu-
verlässigkeit machen wir 
keine Zugeständnisse“, er-
klärt Fernando Soares Jr. 
„Wir halten uns an die an-
spruchsvollsten Standards.“ 
Bei Valsteam Adca werden 
sowohl die fertigen Pro-
zesse als auch die Roh-
materialien genauestens 
kontrolliert und die End-
produkte in realen Bedin-
gungen getestet. All dies 
wird durch modernste 
Prüfgeräte und eine regel-
mäßige Schulung der Mit-
arbeiter unterstützt.

Zukunftspläne
Sechs Jahre sind vergan-
gen, seit das portugiesi-
sche Unternehmen den 
Bau der neuen Fabrik ab-
geschlossen hat. Jetzt ist 
Valsteam schon wieder be-
reit weiter zu wachsen: 
Diesmal verdoppelt es die 
Produktionskapazität, was 
dem Unternehmen erlaubt, 
spezifische Herstellungs-
prozesse zu erweitern und 
zu verbessern.

Diese Erweiterung hat be-
reits mit dem Bau eines 
brandneuen 400 Quadrat-
meter großen Prüfstands 
begonnen. Die Idee hinter 
diesem Prüfstand ist es, 
eine Ausbildungsstätte mit 

der Produktpalette von 
Valsteam zu bieten. Da-
durch wird eine Fabrik mit 
verschiedenen Systemen 
nachgeahmt, die verschie-
dene reale industrielle An-
wendungen simuliert.


